
 
Prima Klima in der Kirche 

Gestaltung klimaneutraler Dekanatssynoden 
 

Die Ev, Kirche in Deutschland ruft in wenigstens zwei ihrer wichtigsten Schriften der letzten 
Jahre ( 2008 EKD-Texte „Es ist noch nicht zu spät für eine Antwort auf den Klimawandel“ 
und 2009 in ihrer Denkschrift „Umkehr zum Leben“) auf zu einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit Gottes Schöpfung im Blick auf die kommenden Generationen angesichts eines 
verheerenden, vom Menschen verursachten Klimawandels. 
 
Die meß- und beobachtbaren Fakten sind allen bekannt:  

• Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist gegenwärtig höher als jemals in den letzten 
650.000 Jahren der Erdgeschichte.  

• Elf der vergangenen zwölf Jahre zählen zu den zwölf wärmsten Jahren seit Beginn 
entsprechender Aufzeichnungen im Jahre 1850. 

• Die Erwärmung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, bezogen auf den 
Zeitraum der vergangenen 1.300 Jahre, ungewöhnlich.  

• Besondere Aufmerksamkeit wird in der neueren Klimaforschung auf Gebiete 
verwendet, in denen Veränderungen des Klimas weit reichende und teilweise globale 
Konsequenzen nach sich ziehen werden. Dies sind unter anderem der 
Nordostatlantik mit seiner Bedeutung für den Golfstrom, dasAmazonasbecken, die 
Monsungebiete Zentralindiens, Bengalens und Burmas oder die großen 
Permagebiete (d.h. Dauerfrostgebiete) Sibiriens.  

• Die Erwärmung und Versauerung der Meere sowie das Auftauen von 
Permafrostmooren bergen zusätzliche Risiken durch die Freisetzung des an 
Meeresböden und in Mooren gespeicherten Methan. Die Folgen von großräumigen 
ökologischen Veränderungen in diesen Gebieten sind nicht mehr kalkulierbar. 
Siedlungen in Gebirgsgegenden sind vom Abschmelzen des Gletschereises 
betroffen; Steinschläge, Lawinen, Ausbrechungen von Gletscherseen und das 
Abrutschen von Hängen werden wahrscheinlicher. 

• Der Anstieg des Meeresspiegels gefährdet viele küstennahe Siedlungen 
insbesondere in Delta-Gebieten, die kaum durch Deiche zu sichern sind. Dies betrifft 
besonders die großen Deltas Afrikas und Asiens. Inseln im Pazifik droht die 
Unbewohnbarkeit. 

 
Der Klimawandel ist ein weltweites Phänomen, zu dem wir mit unserem CO2-Verbrauch 
beitragen. Die einzige Möglichkeit ist, den CO2-Verbrauch zu senken. Jedes Kilogramm CO2 
in unserer Atmosphäre weniger, tut uns und unserer Erde gut. Deswegen wollen wir – neben 
all dem, was wir als Einzelne zum Schutz unseres Klimas tun können – als Dekanat 
beginnen, unsere Dekanatssynode klimaneutral zu gestalten. Konkret heißt das: Für jedes 
Kilogramm CO2, das wir hier im Rahmen unserer Synode durch Mobilität, Stromverbrauch, 
Heizung, Nahrung usw verbrauchen, wollen wir anderswo durch Anpflanzung von Bäumen 
beitragen, dass C02 in Sauerstoff verwandelt wird. 
 
In diesem Sinne arbeiten wir mit der HSE und der Forest Carbon Group 
(www.forestcarbongroup.de) zusammen, die den C02-Verbrauch durch Aufforstung 
kompensieren. Aber – und das sage ich an dieser Stelle selbstkritisch: Warum sollten wir mit 
einer kanadischen Aufforstungsgesellschaft zusammenarbeiten, wenn wir hier vor Ort 
kompensieren wollen? Wir haben so viele Grundstücke – auch als Kirche – so viele Flächen 
für Wald, dass man hier Kompensationsstrukturen aufbauen könnte. Daran werden wir 
arbeiten. Bis dahin sind wir angewiesen auf bewährte Kompensationsstrukturen unseres 
Partners, der HSE. Der beste Schutz des Klimas ist natürlich, überhaupt kein C02 zu 
verbrauchen – aber das ist unmöglich – wir müssen ja atmen. So wählen wir die zweitbeste 
Lösung zum Schutz der Welt und zur Bewahrung der Schöpfung. 
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